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Massive und beispiellose Interventionen stören vollständig alle III-Weltkrieg-Pläne, laut
vielfachen Informationen. Diese und andere spannende Entwicklungen deuten darauf hin, dass
2012 den Erwartungen vieler Propheten gerecht werden könnte.

NEGATIVE KRÄFTE SIND REAL ~ UND DAMIT IST WIDERSTAND
Ob es uns gefällt oder nicht, jetzt wird jeder mit den Beweisen konfrontiert, dass die Welt
von mächtigen, okkulten, negativen Kräften hinter den Kulissen kontrolliert und gesteuert
wird.
In meinem Abend-füllenden E-Buch mit dem Titel Finanz-Tyrannei, teilte ich alles, was ich
zu diesem kontroversen Thema gesammelt habe ~ ich fand erstmals in 1992 etwas darüber
heraus.
Wenn ihr bereits die Finanz-Tyrannei gelesen habt, wird die volle Tragweite des Problems,
dem wir jetzt entgegensehen, viel deutlicher sein, wenn ihr in diese Untersuchung eintretet.
Einiges davon wird klar werden, wenn ihr diesen ersten Abschnitt lest.
Dieses ist die Folge zur Finanz-Tyrannei ~ in der wir über die „gute Seite“ sprechen werden.

MASSEN-VERHAFTUNGEN
Mehrere Insider-Quellen, jede einzelne wurde auf ihre Glaubwürdigkeit und
Vertrauenswürdigkeit „überprüft“, haben jetzt bestätigt, dass Massenverhaftungen von
Tausenden von Haupt-Verschwörern dieser Kabalen jetzt geschehen können.
Eine streng geheime, hoch koordinierte Operation ~ arbeitend für das Wohl der Menschheit
~ ist dabei, ihren ersten Schritt zu machen.
Die „guten Jungs“ aus dem Pentagon befinden sich jetzt in voller politischer und logistischer
Zusammenarbeit mit einem bemerkenswerten 134-Nationen-Bündnis ~ um die Täter der
Gerechtigkeit zuzuführen und unseren Planeten zu befreien.
Die Sicherheit rund um diese gewaltige Operation ist gewaltig gewesen. Sogar bei jenen, auf
die es sich auswirken wird ~ und verhaftet werden ~ haben keinen blassen Schimmer vom
erschütternden Umfang dessen, was im Begriff ist, sich vor den Augen der Öffentlichkeit zu
enthüllen.
Erst kürzlich hatte ich eine 4stündige mündliche Diskussion mit einem Top-EbeneInformanten hinsichtlich dieser nahe bevorstehenden Massenverhaftungen.
Wir sind darauf eingestellt, ein Interview um 06:00 PM Pazifischer Zeit für eine öffentliche
Version auf dieser Website aufzuzeichnen ~ innerhalb weniger Stunden sollte dieser erste
Abschnitt bekanntgegeben werden. Ich werde nacharbeiten und dieses Interview so bald wie
möglich freigeben.
Ich bestätige voll und ganz die Ehrlichkeit dieses Mannes und seine Aussage mit einem meiner
Top-Insider, den ich in diese Diskussion brachte.
Dutzende spezieller Punkte, die in öffentlicher Form nicht verfügbar sind, wurden in diesem
Überprüfungs-Prozess authentifiziert.

22 LKW-LADUNGEN WERTVOLLER DUKUMENTE
Wir wissen jetzt, dass der Plan für die Massenverhaftungen in den letzten 33 Jahren sehr
aktiv in Bearbeitung gewesen ist. Ein 5 Zoll dickes Brief-Dokument aus 1979 wurde unseren
neuen Kontaktdaten als Plan präsentiert.
Eine unglaubliche Fülle von unwiderlegbaren Beweisen steht hinter diesem Plan, darunter
über 22 LKW-Ladungen von wertvollen Dokumenten, die längst eingescannt und gesichert
wurden ~ an mehreren Standorten.
Uns wurde erklärt, dass ein einzelner Daten-Kasten von Dokumenten stark genug war, um die
frühere italienische Regierung zum Sturz zu bringen, wie ihr hier seht.

Die Kläger fordern 5-jährige Haftstrafe für Berlusconi wegen Zeugenmanipulation

Die Staatsanwälte haben eine fünfjährige Haftstrafe für den ehemaligen italienischen
Premier Silvio Berlusconi in seinem Prozess wegen Korruption gefordert.

Staatsanwalt Fabio De Pasquale forderte das Gericht am Mittwoch auf, den früheren PM für
schuldig zu befinden, einem britischen Anwalt 600.000 $ gezahlt zu haben, um in anderen
Prozessen zu lügen.
Diese Verfahren betreffen den Vorwurf der Steuerhinterziehung und Bilanzfälschung
während Berlusconis Karriere als Geschäftsmann.
Andere Fälle gegen ihn vor den Mailänder Gerichten schließen den Vorwurf ein, Entgelte für
Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gezahlt zu haben. Berlusconi trat im November
letzten Jahres als Premier ab.

ES WERDEN ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN,
DIE ÖFFENTLICHKEIT ZU BERUHIGEN UND ZU SCHÜTZEN
Die Menschen, die dabei sind dies zu tun, berücksichtigen jegliches Interesse, das ihr habt ~
Leser über Wahrheits-Websites und –Material bewusst zu informieren.
Es wird KEIN Kriegsrecht ausgerufen, wenn dies geschieht.
Das Militär wird NICHT die Kontrolle der Regierung übernehmen.
Unschuldige Zivilisten werden NICHT eingesperrt oder auf irgendeine Weise zu Schaden
kommen.
Alle Truppen, die versuchen im Namen der „schlechten Typen“ ungesetzliche Befehle dieser
Art auszuführen, werden in der Unterzahl sein und es wird sich ihnen widersetzt werden.
Es werden alle Anstrengungen unternommen, sich auf die Beseitigung des Problems zu
konzentrieren ~ und sofort die Macht an das Volk in einer geordneten Weise zurückgegeben.

Neue Wahlen müssen organisiert werden und der Berücksichtigung, dass viele Politiker, wenn
nicht sogar die meisten, in den Vereinigten Staaten für schuldig befunden werden könnten ~
die entweder direkt oder durch fehlende Maßnahmen beteiligt waren.
Diese Allianz beabsichtigt freie Energie und viele andere Technologien öffentlich zu machen,
die uns gestohlen wurden. Die fossilen Kraftstoffe sicherzustellen, die sich sonst durch die
okkulte globale Kontrolle und systematische Tötung unseres Planeten fortsetzen würde.

SIE VERPFÄNDEN IHR LEBEN NICHT
FÜR DEN KOMFORT DER BANKIERS
Wir wissen jetzt, dass 90 % des US-Militärs von diesem Plan in irgendeiner Form Kenntnis
haben ~ und mindestens 60 % davon unterstützen es. Viele weitere von der Bundespolizei, der
Polizei, aktive und pensionierte Militärs und Zivilisten werden helfen, sobald sie erkennen was
geschieht.
Unsere Krieger versprachen ihr Leben, um uns zu schützen. Die Welt ist nicht in einem ComicKrieg zwischen „Gut“ und „Böse“ mit jedem in Regierung, Unternehmen, Medien und Militär
auf der „dunklen“ Seite.
Unsere tapferen und kühnen Soldaten haben einen Eid geschworen, die Verfassung der

Vereinigten Staaten und die Menschen gegen alle Feinde zu schützen ~ ausländische UND
inländische.
Sie verpfändeten nicht ihr Leben ~ ihr Blut ~ für eine Handvoll soziopathischer,
völkermordender Banker, die die Kontrolle über den Planeten, seine Menschen und Ressourcen
behalten wollen.
Wir alle müssen hier leben. Und wenn eure Vorgesetzten systematisch den Planeten töten,
sind sie nicht überlegen. Sie sind vergleichbar mit einer massiven Infektion, die mit starken
Antibiotika behandelt werden muss ~ bevor sie den Gastgeber zerstören.
Jeder hat inzwischen genug Illuminaten-Filme gesehen um zu wissen, dass sie, wenn ihr für
diese Leute arbeitet, und egal wie hoch oder wichtig ihr glaubt zu sein, euch ohne Bedenken
verraten würden.

ES IST ZEIT, DIE TEEBLÄTTER ZU LESEN
Viele, viele Top-Generäle verließen seit Bush I den aktiven Dienst, weil sie erkannten, was vor
sich ging ~ aber sie sind sicherlich nicht in den Ruhestand getreten. Wir alle schulden ihnen
eine Portion Dankbarkeit.
Alles spitzt sich jetzt zu ~ sehr schnell. Die Anzeichen mögen geheimnisvoll sein, aber sie
werden zunehmend offensichtlicher.
Wir werden einiges in dieser Untersuchung überprüfen.

ES MAG VIELLEICHT SCHWER ZU GLAUBEN SEIN
Ich verstehe die Schwierigkeit zu glauben, dass solch ein massives, koordiniertes Manöver
vielleicht unmöglich wäre.
Wenn ihr wirklich mit Menschen vom Militär sprecht und nicht wirklich die Rolle versteht, die
sie zu erfüllen wählten, ist die größere Frage: „Wie könnten sie etwas wie dieses NICHT

machen?“

Wie könnten sie daneben stehen und nichts tun, während der gesamte Planet selbst ~ und
alles Leben auf ihm ~ zerstört wird?
Wenn eine Mutter und ein Kind vor euch zu Tode gefoltert werden, und ihr die Möglichkeit
habt es zu stoppen, würdet ihr einfach dastehen und abwarten?
Außer ihr seid ein Soziopath, dann würdet ihr etwas machen. Und die meisten Menschen ~
einschließlich unseres Militär-Personals ~ sind keine Soziopathen. Man schätzt, dass jene Zahl
1 zu 100 Menschen ist, wie wir später noch sehen werden.

ES WÄRE IN KEINEM STRENG
„GESCHLOSSENEN“ SYSTEM MÖGLICH
Trotzdem ist der Umfang der negativen Seite so gewaltig, dass es unmöglich schien besiegt
zu werden ~ oder sich einfach widersetzt.
Wenn unser Planet ein streng „geschlossenes“ System ohne externe Spieler und ohne höhere
spirituelle Mächte wäre, würde ich definitiv zustimmen müssen, dass dieser Plan so gut
durchdacht, so massiv, systematisch und gewaltig ist, dass es fast unmöglich wäre ihn zu
besiegen.
Aber Göttliches Eingreifen stellt sicher ~ es ist keine Fantasie, sondern sehr real und sehr
greifbare Unterstützung ~ dass unsere Bewegung in wahre Freiheit und Frieden auftreten
wird…, mit dem absoluten Minimum an Schaden.

Dutzende von alten Kulturen zeigten über die Zeiten die gleichen Prophezeiungen, in denen
wir jetzt sind. Diese Prophezeiungen richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf einen 26.000Jahre-Zyklus in der Erdachse, um ihn zu studieren.
Als ich die Quellen untersuchte, wiesen der Maya-Kalender, die ägyptische Astronomie, die
griechische und hinduistische Astronomie alle auf einen Zeitraum von 2012-2014 auf das
Ende des Dreier-Zyklus hin ~ und auf das einläuten eines goldenen Zeitalters des Friedens
und des Wohlstandes.

(Technisch sind die Hindus die einzigen, die 2014 erwähnt haben, indem sie es an eine seltene
große Konjunktion mit Jupiter verbinden.)
Die ältesten, ursprünglichen Prophezeiungen wiesen nicht auf Untergangsstimmung und
Trübsinn hin. Sie zeigten an, dass, obwohl wir durch Schwierigkeiten gehen würden, wie wir
sie bereits gesehen haben, das Endergebnis aber äußerst positiv sein würde.

JEDER IM PENTAGON IST SICH JETZT DESSEN BEWUSST
Top-Insider haben jetzt bestätigt, dass sich jeder im Pentagon jetzt dessen bewusst ist,
eine Form von Göttlicher Intervention geschieht ~ unabhängig davon, auf welcher Seite sie
sind.
Die meisten von ihnen wissen nicht, wer verantwortlich ist. Selbst die „schlechten Typen“
sagen jetzt, dass es „Engel oder Außerirdische“ sein könnten, die dieses Zeug machen.
Niemand auf der Erde verfügt über die Technologie, um die Dinge zu tun, die sie jetzt sehen
~ ungeachtet davon, wie diese Technologie vielleicht als Verschlussache galt.
Es ist ausgesprochen erstaunlich, dass sogar die „schlechten Typen“ nun anerkennen können,
dass dies eine himmlische Intervention sein kann.
Sehr wenige Menschen haben es gewagt, die Regeln zu durchbrechen und zu enthüllen was
geschieht, da diese Informationen in ihren Rängen gehalten wurden.
Sie wissen, dass, wenn sie darüber sprechen, sie und ihre Familien gefoltert und getötet
werden könnten.
Ich habe mich entschieden, die Risiken persönlich einzugehen, um zu helfen die Furcht zu
mildern ~ und euch zu helfen zu verstehen, was geschieht.

WIR SIND NIEMALS VERLASSEN WORDEN
Göttliche Intervention ist sehr real.
Ihr werdet überrascht sein zu erfahren, wie umfangreich die Intervention mittlerweile
geworden ist ~ und wie weit zurück in der Zeit der Weg der Beweise geht.
Die Mächte hinter den großen Religionen der Welt sind nicht mythologisch. Sie sind keine
historischen Artefakte, entfernt in Schriftrollen und in Texten verborgen, die immer
weniger Menschen lesen.
Sie sind ständig hier gewesen. Sie sind in jeder uralten Kultur offen unter uns gegangen ~ und
sie wurden sehr verehrt. Sie haben ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Organe und ihren
eigenen Ethik-Kodex. Sie haben seit über 1000 Jahren vermieden, in einem offensichtlichen,
weltweiten und öffentlichen Modus zu erscheinen. Trotzdem sind sie die ganze Zeit gründlich
beteiligt ~ unsere Entwicklung führend und steuernd.
Dieser entscheidende Schritt erlaubt uns „modern“ zu werden und gibt uns die Gelegenheit
zu vergessen, dass sie jemals wirklich existierten ~ sogar während sie fortfuhren, hinter den
Kulissen unsere Entwicklung zu lenken.
Und jetzt ~ kürzlich ~ haben sich die Regeln verändert…, und ihnen wird erlaubt viel zu tun,
viel mehr der Erde und ihren Menschen dabei zu helfen, sich in einen höheren
Bewusstseinszustand zu entwickeln.

EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE UNTERSUCHUNG
Ihr könnt nicht ganz die Wahrheit verstehen, wenn ihr euch noch in der Ablehnung befindet.
Die stärkste Ablehnung kommt von den Menschen, die noch glauben, dass die „schlechten
Typen“ gewinnen ~ und widerwillig oder unfähig sind, die offensichtlichen Zeichen dessen zu
sehen, wie das ganze Kartenhaus zusammenfällt.
Aus dem gleichen Grund werden wir im ersten Teil dieser Untersuchung durch eine Vielfalt
von Stücken aktueller Beweise gehen ~ wie nahe der Zusammenbruch der Finanz-Tyrannei
bereits ist.
Eines der erschütterndsten Beweisstücke ist eine sehr öffentliche Trennung zwischen den
verfeindeten Illuminaten-Fraktionen ~ nämlich JP Morgan/Federal Reserve gegen die
okkulten Kräfte, die im geheimen den Vatikan kontrollieren.
Nach Überprüfung vieler dieser Arten von aktuellen Beispielen, werden wir eine ganz neue
Informanten-Aussage haben ~ die darauf hindeutet, dass 9/11 tatsächlich ein „Insider-Job“
war. Dies fügt unserer Diskussion über die Finanz-Tyrannei wertvolle Zusammenhänge hinzu ~
und es gibt noch mehr Beweise darüber, dass die offizielle Geschichte frei erfunden war.
Wir werden auch die schockierenden Beweise untersuchen, dass ein 7,4 Erdbeben am

20. März in Mexiko von Menschen verursacht war ~ für einen verruchten Zweck von einer
Gruppe die weiß, dass die Zeit abgelaufen ist.

ABSCHNITTE II UND III
WERDEN DIE UNTERSUCHUNGEN DEUTLICH ERWEITERN
In Abschnitt II erkunden wir die Geheimnisse, die von Insidern unter großem persönlichen
Risiko geteilt und gezeigt werden, erforschen die Göttliche Intervention, die stattfindet ~
den III Weltkrieg zu verhindern und die Finanz-Tyrannei zu besiegen.
Ein Teil dieses Materials wurde bereits Online verteilt. Allerdings werde ich viele andere
faszinierende Daten-Punkte zeigen, die streng geheim eingestuft und nicht für die
Öffentlichkeit verfügbar waren ~ bis jetzt.
Dann, wenn wir mit Abschnitt III fortfahren, werden wir das Gewölbe erschließen, um es so
auszudrücken ~ und eine erstaunliche Fülle von Daten erforschen, die dabei helfen zu
erklären, wer diese Interventionen durchführt ~ und warum.
Diese beeindruckende Menge an Informationen haben uns allen zur Verfügung gestanden ~
und wurden doch fast völlig übersehen.
Die meisten Seiten, von denen ich diese Daten sammelte, haben noch weniger als 50 Besucher
gehabt ~ zum heutigen Datum.

ZEIT-KODIERTE PROPHEZEIUNGEN
Abschnitt III fügt allem unglaubliche Zusammenhänge hinzu, was wir bis dahin diskutiert
haben…, und ihr werdet es nicht verpassen wollen. Ich selbst war mir nicht „bewusst“, was
wir wirklich hatten, bis ich zurückging und die „Hausaufgaben“ machte.
Einige dieser neuen Daten kamen in Form von sehr klugen Zeit-kodierten Prophezeiungen, die
nicht völlig erklärt werden konnten, wurden aber geschätzt, als die eigentlichen Daten
stattfanden.
Wie sich herausstellte, wurde das Datum vom 13. März 2012 als ein entscheidender Moment
in der Niederlage der Alten Weltordnung Jahre vorher gegeben. Das alles wurde
dokumentiert ~ und kann leicht überprüft werden.

Ich war wie betäubt, als ich diese Daten das erste Mal am 11. März 2012 entdeckte. Ich wäre
gerne schnell genug gewesen, dies am nächsten Tag bekannt zu geben, aber diese
Untersuchung sollte nicht überstürzt werden.
Der 13. März war euch ein Datum, an dem die uralten Zyklen des Maya-Kalenders in die volle
Gleichschritt-Synchronisierung gingen ~ unabhängig davon, welches der drei Zählsysteme sie
verwenden.

Diese Zyklen werden nun harmonisiert bleiben ~ richtig gerade durch, bis der Schluss des
Kalenders am 21. Dezember 2012 erreicht ist.
Natürlich werden Dauer-Skeptiker sofort ein befriedigendes Lachen bekommen ~ und das ist
in Ordnung ~ aber im Bereich der Quellen-Untersuchungen, Kapitel 16, Seiten 337-358,
bewies ich, dass die Maya-Kalender-Zyklen alle fein säuberlich mit Planeten und himmlischen
Bewegungen verbunden werden.
Es gibt feste wissenschaftliche Daten für die Bewegungen der Planeten, die das menschliche
Verhalten und die Emotionen beeinflussen, die ich in mein neues Buch „Der SynchronizitätsSchlüssel“ integriere, das im Herbst herauskommt.

ATEMBERAUBENDE REALE WELT-KORRELATION ZU
PROPHEZEIUNG
Eine sehr interessante Wechselbeziehung der realen Welt trat rund um das prophezeite
Datum von 13. März auf.
Schon am nächsten Tag nach dieser aufgetretenen Zyklus-Synchronisierung ~ 14. März 2012
~ blies ein Top-Goldman-Sachs-Amtsträger die Pfeife zur Finanz-Tyrannei…, das löste eine
Lawine aus, die gerade erst begonnen hat.
Goldman Sachs ist eine der Haupt-Federal-Reserve-Bankfamilien ~ zusammen mit Größen wie
JP Morgan, die Rockefellers und die Rothschilds.

JENE, DIE AUSSERHALB DER ZEIT SIND
Ich habe viele persönliche Beispiele für „Himmlische“ oder „Außerirdische“ Mächte gehabt,
die die Zeit biegen und mir genaue Prophezeiungen geben. Viele von ihnen sind auf dieser
Website dokumentiert worden.
Als Beispiel aus jüngster Zeit veröffentlichte ich im letzten Februar sehr mächtige Träume,
die mir gegeben wurden, dass die „nächste Katastrophe um Bereich des BP-Ölteppichs“
kommen würde ~ und 3 Wochen später hatten wir dann die Fukushima-Nuklear-Katastrophe.
Ich habe 20 Jahre jeden Morgen meine Träume dokumentiert. Sie sind erstaunlicherweise in
den Vorhersagen der Zukunft genau gewesen.

4 Jahre nachdem ich diese Praxis begann, stellte ich direkten Kontakt mit den Menschen her,
die diesem Planeten von „oben“ helfen. Aus dem gleichen Grund sehe ich keinen Unterschied
zwischen „Himmlischen“ und „Außerirdischen“.
Die Medien haben uns in dem Glauben manipuliert, dass Außerirdische Furcht-einflößende
Geschöpfe sind. Sobald die Menschen erkennen, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen
Menschen sind ~ und in vielen Fällen fast nicht von uns in ihrer Erscheinung unterscheidbar
sind ~ wird der Furcht-Faktor erheblich reduziert werden.

WIR SIND BEREITS EINE INTERSTELLARE SPEZIES
Im Laufe der Jahre habe ich ein Team zuverlässiger und vertrauenswürdiger IntelligenzQuellen aufgebaut ~ Menschen, die direkten Zugang zu verschiedenen Teilen der streng
geheimen Insider-Welt haben.
Die UFO-Vertuschung war die ganze Zeit ein wichtiger Teil dieser Insider-Welt. Moderne
Computer-Technologie ist nur eines der vielen Werkzeuge, die wir von dieser „Himmlischen
Stiftung“ absichtlich abgestürzter Scheiben umgekehrt konstruiert haben.
Wenn Ereignisse wie Roswell nicht geschehen wären, könnten wir die Computer-Technologie
möglicherweise überhaupt nicht entwickelt haben. Zum Glück haben wir jetzt die volle Kraft
des Internets, während wir uns durch das prophetische Jahr 2012 verschieben.

Außerdem sind die Technologien, zu denen wir KEINEN öffentlichen Zugang bekamen,
derart fortgeschritten, dass alles was wir in Star-Treck, Stargate und anderen ScienceFiction-Filmen sehen, jetzt für uns vorhanden ist ~ bereit zu benutzen.
Viele Insider haben dies bestätigt. Ihr könnt sie sehen, hören und auf Konferenzen treffen.
Die wichtigsten Wege für die Enthüllungen waren über Dr. Steven Greer, das EnthüllungsProjekt und Kerry Cassidy und Bill Ryans Camelot-Projekt gewesen. Ich habe mit beiden
Gruppen eng gearbeitet.
Gelächter und Sarkasmus ist einfach das Ergebnis einer durchdachten GehirnwäscheKampagne ~ fortlaufend seit den 1940er Jahren ~ und ist verwurzelt in Furcht. Diese Furcht
wurde programmiert ~ durch ein erstaunliches Gedränge von fremdenfeindlichen HollywoodPropaganda-Filmen.
Unabhängig von der Unfähigkeit der meisten Menschen zu glauben, dass ein so riesiges
Komplott möglich ist, ist die Erden-Menschheit bereits eine interstellare Spezies. Die
Wahrheit ist einfach nicht in den Mainstream-Medien ausgestrahlt worden … noch nicht.

UNBEABSICHTIGTE KONSEQUENZEN

Mit diesem Titel geht es im nächsten Teil weiter.

